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VI. Eine einfache Methode, cien tTrin beider
Nieren beim Weibe gesondert aufzufangen.

Von Dr. Alfred Neumann in Guben.
Wenn wir uns bei einseitigem Nierentumor über die etwaigen Ope-

rationschancen klar werden wollen, so ist das Bedürfniss, den Urin beider
Nieren gesondert zu untersuchen, in den Fällen ein wesentlich geringeres,
wo ein normaler Drin entleert wird, als in solchen, wo es sich um Bei-
mischung von Eiter, Blut etc. handelt. Ein Fall der letzteren Art, wo
bei Iinksseitigem grossen Nierentumor Eiter, rothe Blutkörperchen, Nieren-
beckenepithelien den Urin hochgradig verunreinigten, gab mir Veran-
lassung, der Frage näherzutreten, wie man am einfachsten den Drin
beider Nieren gesondert aufzufangen imstande sei, da die seiner Zeit be-
kannten Methoden noch manches zu wünschen übrig lassen; so ist der
Katheterismus der Tireteren nicht völlig ungefährlich, dabei unzuverlässig,
indem er nach Holländer') schon eo ipso in 50 O/ Blutung verursacht,
manchmal überhaupt nicht ausführbar ist, so sind die Pawlick'sche, die
Kelly'sche Methode ebenfalls nicht zuverlässig genug und dabei sehr
umständlich, die nach demselben Prinzip arbeitende Methode von H. R o s e
zwar zuverlässiger, jedoch ist dieselbe nur bei Beckenhochlagerung an-
wendbar und macht eine stärkere Dehnung der Urethra nothwendig.

') Discussionsbemerkung zu Winter's Vortrag: ,,Ueber Cystoskopie
und Ureterenkatheterismus beim Weibe." Sitzung der Gesellschaft für
Geburtsliülfe und Gynäkolonie, Berlin 1897, 12. Februar.
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Die verschiedenen Compressionsmethoden und die temporäre Ligatur des
einen Ureters haben wohl wenig Anhänger gefunden.

Im Nachfolgenden werde ich eine neue Methode beschreiben, die
allen Anforderungen in der Praxis genügt und dabei völlig gefahrlos und
leicht auszuführen ist.

Die Idee, auf welcher meine Methode basirt, ist folgende : Wenn man
sieh bei der stehenden Frau eine vertikal verlaufende Scheidewand durch
die Mitte der Blase und der Urethra gelegt denkt, so muss naturgemäss
der beiderseitige Urin gesondert abgefangen werden können. Um dies in
praxi zu erreichen, ist nur eine Scheidewand nöthig, die sich durch die
Urethra lediglich bis zur Ebene der TJreterenmiindung hinauf in die Blase
zu erstrecken braucht, zumal die Richtung des aus den TJreteren ge-
schlenderten Urinstrahls nach unten innen geht. Gelingt es mittels einer
künstlichen Scheidewand einen wasserdichten Abschluss im unteren Theile
der Blase herzustellen, so wird auf beiden Seiten der Scheidewand je eine
Abtheilung der Blase gebildet, in die sich die gleichseitigen Secrete der
Niere gesondert entleeren und von wo aus sie sofort, ebenfalls gesondert,
nach aussen abgeführt werden können. Dass es möglich sei, beim Weibe
einen solchen temporären Abschluss zwischen vorderer und hinterer Blasen-
wand herzustellen, dafür sprechen die anatomischen Verhältnisse, nach
denen es möglich erscheint, eine in die Blase eingeführte, sagittal ver-
laufende Scheidewand durch den in die Vagina eingeführten Finger so
fest zwischen vordere und hintere Blasenwand angedrückt zu erhalten,
dass jene einen wirklich wasserdichten Verschluss darstellt. Dass etwaige
in der Schleimhaut sich bildende Querfalten trotzdem eine Communication
zwischen den beiden seitlichen Blasenabtheilungen bedingen könnten, er-
scheint betreffs der hinteren Blasenwand schon a priori unwahrscheinlich,
da wir wissen, dass die Schleimhaut im Bereich des Trigonum so fest auf der
unterliegenden Muskelschicht aufsitzt, dass auch bei entleerter Blase eine
Faltenbildung der Schleimhant nicht stattfinden kann. Die Wirkung etwaiger
an der vorderen Blasenwand gebildeten Q,uerfalten im Sinne der Corn-
munication dürfte durch das Eindrücken der Wand in das prävesicale
Fettgewebe illusorisch gemacht werden.

Dass die praktische Ausführung der theoretisch plausiblen Idee mög-
lich ist, hat der Versuch zur Evidenz bewiesen.

Das Instrument, das ich zu obigeni Zwecke anfertigen liess, hat
folgendes Aussehen : Ein 4 cm langes , 1 cm dickes Rohr aus dOnnern
Metall trägt in seinem Lumen eine solide Scheidewand, die sich nach der
proximalen Seite 4 cm weiter fortsetzt, so dass also die Scheidewand,
welche Harnröhre und Blase in eine reèhts- und eine linksseitige Ab-
theilung zu trennen bestimmt ist, die Länge von 8 crn besitzt. Am
distalen Ende der ROhre sind als Fortsetzungen der beiderseitigen Ab-
theile je ein rechtes und linkes Röhrchen divergirend angebracht, an deren
Enden Reagenagläschen aufgehängt werden können. Das freie proximale
Ende der Scheidewand verjüngt sich zu einer stumpfen Spitze, von wel-
cher je zwei feine Drähte auf jeder Seite in gebogenem Laufe an den
oberen Rand der Röhre gehen. Die Röhre und deren Verlängerung hat
eine leichte Krümmung nach Art der Hegar'schen Cervixdilatatoren, die
ich gern zur Erweiterung der Harnröhre benutze. Die Krümmung hat
den Zweck, dass sich das Instrument bequem der hinteren Fläche der
Symphyse anpeast.

Die Handhabung des Instrumentes ist nun folgende : Die Patientin
sitzt knapp auf der Kante des Operationstisches und stützt sich mit den
gestreckten gespreizten Beinen auf den Fussboden, resp. auf das unter-
geschobene Trittbrett; das conisch zugespitzte proximale Ende des In-
struments wird nun, die concave Fläche nach vorn gerichtet, in die
Urethra eingeführt und gleitet, da das Instrumeilt nur wenig dicker ist
als die normale Weite der Harnröhre (1 cm gegenüber 6-8 mm) leicht
in die Blase, aus der sich sofort der etwa vorhandene Drin entleert. Nun
wird eine der beiden Röhrchen mit einem Irrigator in Verbindung ge-
bracht und die Blase mit warmer Borsäurelösung ausgespült. Nachdem
man sich dann überzeugt hat, eventuell durch mehrmaliges Zurückziehen
und sanftes Vorschieben, dass alle Spülfltissigkeit abgeflossen ist, geht
man zu dem Act des Urinabfangens über, indem man den Zeigefinger in
die Vagina einführt, mit der Kuppe desselben unter streichender Be-
wegung - behufs Glättung und Anspannung der hinteren Blasenwand --
entlang dem durchgefühlten Instrument aufwärts gleitet und die Spitze
desselben zu erreichen sucht, die man möglichst genau in der Mittel-
linie des Körpers nach vorn gegen die Symphyse sanft angedrückt erhält.
Da die Ureterenmündungen circa 3 cm von einander entfernt liegen, so
ist die Gefahr, dass die Scheidewand nicht zwischen die Mündungen zu
liegen komme, nicht bedeutend.

In dem vorliegenden Falle war es nun interessant zu sehen, wie
rechts ungefähr in demselben Tempo, wie wir cystoskopiseh es zu be-
obachten gewöhnt sind, die einzelnen Tropfen entleert wurden, und zwar
erschien dieser Drin makroskopisch klar und rein, während links eine
ganz anders geartete Flüssigkeit entleert wurde, die mikroskopisch unter-
sucht dieselben Bestandtheile zeigte wie der vorher untersuchte, spontan
gelassene Drin; ja sogar die Reaction beider Flüssigkeiten war wesent-
lich verschieden, indem die rechtsseitige Flüssigkeit blaues Lakmuspapier
sehr deutlich roth färbte, während die linksseitige nur eine schwache
Andeutung saurer Reaction aufwies. Das recbtsseitige Secret war eiweiss-
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frei und zeigte keinerlei Beimischung. Dass übrigens aus der linken
Seite in der Zeiteinheit eine mindestens doppelte Quantitt%t Secretes
entleert wurde als rechts, erklärt sich dadurch, dass in der kranken Niere
iieben ganz geringer Urinproduction Eiterung und Erweichung von Tumor-
massen bestand und dabei der erweiterte Ureter seine Elasticitht einge-
büsst hatte, so dass die im Nierenbecken vorhandene Flüssigkeit lediglich
gemäss dem Gesetze der Schwere sich nach unten senkte.

Trotzdem ich ursprünglich beabsichtigte, die Patientin mit dem
H. Rose'schen Instrument zu untersuchen, verzichtete ich darauf, nach-
dem ich durch meine Methode einen so sichern Aufschluss über die
Gesundheit der rechten Niere erhalten hatte; so verlockend es auch
war, beide Methoden an einer Patientin zu vergleichen, so musste
ich doch im Interesse der Patientin davon Abstand nehmen, denn dio
Beckenhochlagerung bei einer nicht narkotisirten Frau ist eine so auf-
regende Procedur, dass man die ohnehin elenden Patientinnen nicht
ohne Noth dem aussetzen mag. Gerade hier, wo man aus guten Gründen
eine Narkose zu diagnostiachen Zwecken perhorrescirt, wird man der-
jenigen Methode den Vorzug geben, welche bei mindestens derselben
Sicherheit wie andere, den \Tortheil bietet, die scheussliche Position der
Knieellenbogenlage, sowie die aufregende Beckenhochiagerung entbehren
zu konnen.

Meine Methode erwies sich als eine so wenig eingreifende, dass ich
der Patientin bereits am zehnten Tage post operationem eine erneute
Untersuchung zumuthen durfte, und auch diesmal wurde die Application
des Instrumentes gut vertragen, indem die Einführung in die Blase ohne
vorherige allmähliche Dilatation bequem gelang, der Schmerz während der
Untersuchung sehr gering war, keine Dysurie oder Iricontinenz sich an-
schloss.

Das Resultat dieser zweiten Untersuchung ergab die Leistungs-
fähigkeit der Methode zur Evidenz, denn diesmal floss nur aus der rechts-
seitigen Rohre Urin, während links nichts ausfioss. ausser einigen Tropfen
zu Beginn der Beobachtung, die daher rührten, dass bei der Einführung
des Instruments der Urin auch durqh die linksseitige Rohre abfioss und
die an den Wänden derselben haftende Flüssigkeit sich schliesslich zu
einzelnen Tropfen sammelte; im weiteren Verlauf der Beobachtung trat
nichts mehr zu Tage.

Der Schluss, welcher aus der ersten Untersuchung gezogen wurde,
dass die rechte Niere gesund sei und dass demnach die Operation getrost
ausgeführt werden konne, erwies sich als richtig, denn sofort nach der
Operation wurde lediglich normaler Urin entleert, und auch die zweite
Untersuchung ergab die Richtigkeit der Voraussetzungen.

Danach glaube ich meine Methode empfehlen zu können, da sie keiner
Narkose, keiner Cocaïnisirung der Blase bedarf, da sie keine Infections-
gefahr für Ureter und Niere mit sich bringt und in für die Patientin
bequemer Stellung vorgenommen werden kann; sic ist ausserdem zuver-
lässig und ermöglicht das gleichzeitige Beobachten der neben einander
ausfliessenden getrennten Nierensecrete und somit eine Vergleichung der
in der Zeiteinheit producirten Mengen. Die Methode erfordert endlich
nur geringe Dexterität, bedarf keiner Blasenbeleuchtung, ist somit die
einfachste der bisher bekannten Methoden, ohne denselben an Zuverlässig-
keit nachzustehen.

Ob das Prinzip meiner Methode auch bei der Untersuchung von
Männern mit Erfolg benutzt werden kann, ist nicht unwahrscheinlich; ich
hatte keine Gelegenheit, es beim Manne zu versuchen.

Das Instrument ist hei Paul Engmann, Berlin N., Charité-Strasse 4,
für den Preis von G Mark käuflich unter dem Namen ,,Harnscheider nach
Dr. Alfred Neumann".

21. October. DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRTFT. 6i1

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


